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Die Schüler*innen bilden 4er Gruppen und wählen eine Produktsparte aus: Smartphones oder Textilien.
Jede Gruppe hat die Aufgabe, drei der im Text aufgeführten Fragen anhand der Internetadressen zu beantworten und
die Ergebnisse vor der Klasse zu präsentieren. Über die Form der Präsentation entscheidet die Gruppe. Die Arbeitsergebnisse der Gruppen können per Plakat, PowerPoint, Prezi o. ä. präsentiert werden. Wer etwas mehr Zeit investieren
will, kann die Ergebnisse auch durch ein Erklärvideo mit dem Tool ‚mysimpleshow‘ präsentieren lassen.
Smartphone:
1. https://www.teacheconomy.de/media/unterrichtsmaterial/internationale-arbeitsteilung/Internationale_Arbeitsteilung_Material.pdf
2. http://www.latienda-weltladen.de/fileadmin/media/Materialien/20_Handy-Stundentwurf_mit_Anhang.pdf
3. https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/handyproduktion-umweltfolgen-und-arbeitsbedingungen/
4. https://lehrermarktplatz.de/material/127541/welche-stationen-durchlaeuft-unser-smartphone-eigentlich
Textil:
1. https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_unterrichtseinheit_baumwolle_
textilien.pdf
2. https://www.quarks.de/umwelt/kleidung-so-macht-sie-unsere-umwelt-kaputt/
3. https://www.ekd.de/tag-der-menschenrechte-29866.htm
4. siehe dazu auch: M2.2bis5 oder https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/menschenrechte_textilindustrie_2018.pdf
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Eine junge Frau steht inmitten von Kinderkleidung. Aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten verbringen die meisten kleinen
Kinder ihre Zeit mit ihren Müttern am Arbeitsplatz.
Foto: Claudia Montesano Casillas

Löhne unterhalb des Existenzminimums
Weltweit arbeiten rund 60 Millionen Menschen in
der Modeindustrie. Die Kampagne für Saubere
Kleidung beklagt die niedrigen Löhne, die in vielen
Fabriken gezahlt werden: Oftmals sind die Löhne
nicht existenzsichernd. Arbeiterinnen und Arbei
tern in der Konfektion müsste in vielen Ländern
doppelt so viel gezahlt werden, damit sie ein exis
tenzsicherndes Lohnniveau erreichen. Ge
schlechtsspezifische Lohnunterschiede in vielen
Produktionsländern fallen zusätzlich ins Gewicht,
da in Textilfabriken meist Frauen arbeiten.
Im September2018 untersuchte die Kampagne für
Saubere Kleidung die Löhne in Fabriken, die für
den Modekonzern H&M produzieren. H&M hatte
fünf Jahre zuvor angekündigt, bis 2018 existenzsi
chernde Löhne für die 850.000 Beschäftigten der

wichtigsten Zulieferfirmen zu zahlen. Doch nie
mand der befragten Textilarbeiterinnen und Tex
tilarbeiter in Bulgarien, der Türkei, Indien und
Kambodscha verdient heute auch nur ansatzweise
einen existenzsichernden Lohn, so das Ergebnis
der Recherche.
,,Die Weltöffentlichkeit reagiert nur,
wenn Menschen sterben."

Die geringen Löhne sind grundlegender Bestand
teil globalisierter Geschäftsmodelle. Neben den
Konsumentinnen und Konsumenten profitieren
die international tätigen Unternehmen von den
niedrigen Herstellungskosten, die mit Menschen
rechtsverstößen erkauft werden. In vielen Niedrig
lohnländern existiert ein großer informeller
Arbeitssektor, der nicht von staatlichen Kontrollen
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„Textilarbeiter werden
nicht ausreichend geschützt"
werden müssen, übernachten die Beschäftigten
oft in der Fabrik, um ihr Soll erfüllen zu können.
Obwohl diese Überstunden vergütet werden müs
sen, passiert dies oft nicht. Es gibt ein geflügeltes
Wort unter den Arbeiterinnen und Arbeitern: ,,Du
arbeitest, bis das Soll erfüllt ist, bis du stirbst."
Wirkt sich der Zeitdruck auch auf den regulären
Arbeitsalltag aus?

Interview mit Dina Septi Utami, Mitarbeite
rin des Sedane Labour Resource Center
(UPS) in Jakarta, Indonesien
Frau Septi, welche Rolle spielt die Textilindust
rie in Indonesien?
Dina Septi Utami: Die Textilindustrie ist einer der
größten Wirtschaftszweige. Über 1,5 Millionen
Menschen arbeiten in diesem Bereich, davon 90
Prozent Frauen. Nur ein Fünftel der Textilarbeiter
innen und Textilarbeiter hat feste Arbeitsverträge,
alle anderen arbeiten als Kontraktarbeiter auf Auf
tragsbasis oder in Heimarbeit.
Produziert wird aber nicht nur für den indonesi
schen Markt, oder?
Dina Septi Utami: In den letzten Jahren haben die
Textilexporte stark zugenommen, nicht nur von
Kleidung, sondern auch von Garnen und Gewe
ben. Allein auf Java gibt es heute fast 6.000 Fabri
ken, zwei von drei dort produzierten Kleidungsstü
cken werden exportiert.
Wie sind die Arbeitsbedingungen in den Fabriken?
Dina Septi Utami: Überstunden sind die Regel. Hohe
Zielvorgaben führen zu überlangen Arbeitszeiten,
vor allem während der Exporttage: Wenn es Zeit
druck gibt, weil Container für den Export verladen
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Dina Septi Utami: Leider sehr. Die meisten Be
schäftigten sind gläubige Muslime, ihnen fehlt die
Zeit, um ihre Gebete zu verrichten. Viele Fabriken
stellen auch keine Gebetsräume zur Verfügung.
Die Produktionsvorgaben lassen den Textilarbei
terinnen und Textilarbeitern sogar kaum Zeit, zur
Toilette zu gehen.
Den Arbeiterinnen und Arbeitern wird vorge
schrieben, wann sie zur Toilette gehen dürfen?
Dina Septi Utami: Mancherorts müssen Beschäf
tigte in der Fabrik extra um Erlaubnis für den Toi
lettengang bitten, die Erlaubnis sogar schriftlich
nachweisen. Sind sie deren Ansicht nach zu lange
in der Toilette, hämmern die Aufsichtspersonen an
die Tür. Und in manchen Fabriken gibt es gar nicht
genügend Toiletten. Es kommt vor, dass die eige
nen Kolleginnen und Kollegen einander vom Toi
lettengang abhalten, damit das Fließband nicht
ins Stocken gerät. Dabei hat das Vermeiden von
Toilettengängen schwerwiegende Folgen: Viele
Beschäftigte leiden unter Infektionen der Harn
wege. Arbeiterinnen, die während ihrer Periode
Tampons nicht regelmäßig wechseln, können da
von krank werden. Auch schwangere Arbeiterin
nen machen Schichtarbeit, sie verrichten dieselbe
Arbeit wie Nichtschwangere. Dabei haben sie be
sondere Bedürfnisse, sie müssen etwas häufiger
zur Toilette und brauchen mehr körperliche Bewe
gung.
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,,Ich will Würde"
- Eine Näherin aus Bangladesch klagt an
Shila Begum, 26, arbeitete im Fabrikge
bäude Rana Plaza bei Dhaka, bis es ein
stürzte. Im Jahr danach erzählte sie von
ihrer Arbeit und der Katastrophe.
Wir kennen uns zwar nicht, aber vielleicht hatte
ich mal Ihre Hose in der Hand. Ich lebe in Bangla
desch und habe als Näherin gearbeitet. Bis vor
etwa einem Jahr, als die Textilfabrik Rana Plaza
über meinem Kopf zusammenbrach. Seitdem
kann ich nicht mehr arbeiten und warte darauf,
dass die Hersteller, die dort nähen ließen, endlich
eine Entschädigung zahlen.
Vor acht Jahren ist mein Mann gestorben. Ich war
gerade 18 und stand plötzlich alleine da mit mei
ner Tochter Neba Moni. In Bangladesch gibt es
kein Sozialsystem, das mir in dieser Situation ge
holfen hätte. Also zogen wir vor einigen Jahren in
die Hauptstadt Dhaka, wo ich eine Stelle als Nähe
rin fand. Ich arbeitete 14 Stunden am Tag und
hatte in den meisten Wochen nicht einen Tag frei.
Meine Aufgabe war es, Hosentaschen und Gürtel-

schlaufen an Jeans zu nähen. Das Geld, das ich
verdiente, reichte gerade so für Essen und Miete.
Vor drei Jahren wechselte ich die Fabrik. Mein
neuer Arbeitsplatz war im fünften Stock des Fab
rik-Hochhauses Rana Plaza. Eigentlich war das Ge
bäude gar nicht als Fabrik gebaut worden. Später
wurden drei Stockwerke nachträglich illegal drauf
gesetzt. Der Textilstaub wirbelte durch die Luft,
aber wir bekamen keinen Atemschutz. Wir schwitz
ten, weil es keine Ventilatoren gab. Wir hatten
keine Arbeitshandschuhe, und es gab keine Not
ausgänge.
„ 16 Stunden lang lag ich zwischen
den Trümmern, so wurde es mir später erzählt."

Am 23. April 2013 entdeckten meine Kolleginnen
und ich Risse in den Betonwänden. Wir gingen so
fort zu unseren Vorgesetzten, hatten Angst und
wollten nicht weiterarbeiten. Aber die Chefs dul
deten keine Diskussion. Sie drohten, uns den Lohn
zu streichen, und schlugen uns mit Stöcken.
Den nächsten Morgen werde ich
nie vergessen. Gegen halb neun
fiel der Strom aus, wie es oft pas
siert in Bangladesch. In meiner
Nähmaschine klemmte gerade ein
Hosenbund. Damit wir auch bei
Stromausfällen weiternähen konn
ten, gab es Generatoren. Als sie
ansprangen, vibrierte das ganze
Haus. Plötzlich gab es einen riesi
gen Krach. Ich spürte, wie ich den
Boden unter meinen Füßen verlor.
Ich fiel. Das Dach stürzte herunter.
Menschen schrien. Ich schrie.

Das eingestürzte Fabrikgebäude Rana Plaza in Sabhar, Bangladesch, im Mai 2013.
Foto: Jaber Al Nahian, Creative-Commons-Lizenz BY-SA 2.0
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Arbeitsbedingungen
in der globalen Textilproduktion
Seit vielen Jahren schon machen Menschenrechts
organisationen wie die Kampagne für Saubere
Kleidung auf die zahlreichen Arbeitsrechtsverlet
zungen bei der Produktion von Textilien und Be
kleidung aufmerksam. Doch wie gravierend sind
diese Missstände? Wo finden sie statt und welche
Akteurinnen tragen dafür die Verantwortung?

Arbeitsrechte sind Menschenrechte
Nehmen wir das Beispiel Indonesien: Das Land ge
hört zu den zehn wichtigsten Bekleidungsexpor
teuren der Welt. Dort ist besonders die Sportarti
kelindustrie (adidas, Nike, Puma u.a.) sehr stark
vertreten, aber auch Bekleidung für Massenanbie
ter wie z.B. H&M oder C&A oder hochpreisige Ware
z.B. von Seidensticker oder Gerry Weber werden
dort hergestellt.
Es gibt nur noch wenige Produktionsstätten, die
den Auftraggebern selbst gehören. 1 n der Regel be
auftragen H&M und Co. indonesische Zulieferbe
triebe, nach einem vorgegebenen Design eine be-

stimmte Stückzahl an Bekleidung herzustellen
und pünktlich zu liefern.
Die mehr als eine Million Beschäftigten in der indo
nesischen Textil- und Bekleidungsindustrie, die
nähen, weben, verpacken etc. arbeiten also in der
Regel bei einem Zulieferbetrieb der deutschen
oder europäischen Auftraggeber. Der Zulieferbe
trieb hat deshalb auch die direkte Verantwortung
für die Arbeitsbedingungen.
Wenn diese Arbeitsbedingungen gegen Menschen
rechte bei der Arbeit verstoßen, also Mindestlöhne
nicht gezahlt werden, Überstunden erzwungen
werden, Kinder im Betrieb beschäftigt werden,
Frauen schlechter als Männer bezahlt werden oder
keine Gewerkschaft im Betrieb erlaubt wird - dann
sind die Auftraggeber aber zumindest indirekt da
für verantwortlich: Denn der Wettbewerb im Be
kleidungsmarkt ist groß. Wer sich an diesem Markt
behaupten will, muss nicht nur gute oder modi
sche Produkte anbieten, sondern auch Kosten re
duzieren, wo es nur geht.
Produziert ein Betrieb nicht günstig
oder schnell genug, ziehen die Auftraggeber
zum nächsten Zulieferer

Was das im Vergleich zum Endverkaufspreis zum
Beispiel eines Sportschuhs bedeutet, wurde vor
mehr als 15 Jahren schon einmal ausgerechnet:
Die indonesischen Arbeitskosten in einem Sport
schuh, der in Europa verkauft wird, lagen damals
bei rund vier Prozent. Obwohl die Kostenkalkulati
onen der Auftraggeber nicht öffentlich sind, kann
man davon ausgehen, dass bei allen Bekleidungs
stücken, ob preiswert oder teuer, die Arbeitskos
ten auch heute noch im niedrigen einstelligen Pro
zentbereich liegen.
Arbeiterunterkunft in Sri Lanka
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https://www.youtube.com/watch?v=BlXgHcd7tok
empfohlene Ausschnitte:
ʬ Einstieg mit BMW-Plakat 		
00:55 - 03:25
ʬ Ressourcenverbrauch und Rendite
10:15 - 25:15
ʬ Erderwärmung und die Folgen 		
38:00 - 49:40

M7 Die große Verbrauchs-Beschleunigung im Industriezeitalter
‚The great acceleration‘
UE Wirtschaftsethik | Sek II, BBS
Uwe KUnz, Oswin zier

http://www.igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20512db692f2a680001630.html
Hier findet man Grafiken zum Verbrauch der Ressourcen in den vergangenen 250 Jahren. Eine
beeindruckende Seite.
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Sonntagszeitung, 23.08.2020, WIRTSCHAFT
(Wirtschaft), Seite 20 - Ausgabe D1, D1N, D2, R 3602 Wörter
Wollen Sie eine Ökodiktatur, Frau Göpel?
Die Umweltaktivistin und Regierungsberaterin Maja Göpel kämpft gegen Überflussgesellschaft und Klimawandel. Hier streitet sie mit F.A.S.-Redakteur Georg Meck
über ihre Vorstellung von Ökonomie: Was ist Wohlstand?
Und wie viel davon können wir uns leisten?
Frau Göpel, geht die Welt bald unter?
Die Welt bleibt bestehen, sie wird nur sehr anders aussehen, wenn wir unser Verhalten nicht fundamental ändern. Eines vorneweg: Ich bin keine Naturwissenschaftlerin, sondern Gesellschaftswissenschaftlerin. Aber
durch das interdisziplinäre Arbeiten kenne ich natürlich
die Beobachtungen und Modellierungen und nehme die
sehr ernst. Und die Folgen des Klimawandels sehen wir
doch schon jetzt, angefangen mit der Bodentrockenheit.
Können wir uns darauf einigen: Der Klimawandel ist ein
ernstes Problem, Hysterie führt aber zu nichts.
Dieses Framing mit der Hysterie nehme ich nicht an,
weil es allen, die für Klimaschutz eintreten, Irrationalität unterstellt. Klar, wir werden nicht aussterben in den
nächsten 150 Jahren, aber die Lebensbedingungen verschlechtern sich rasant. Die Frage ist, wie viele Menschen
dann wie überleben und leben. Klimapolitik ist für mich
eine starke ethische und soziale Frage: Was nehmen wir
jetzt für uns heraus, wofür die armen Menschen in anderen Regionen und die nächsten Generationen die Konsequenzen tragen müssen? Das Wissen, um zu handeln, ist
ausreichend da, da können wir uns nicht mehr drücken
mit Argumenten, „der Markt“ oder „die Leute“ stünden
dagegen.
Der Ausweg wäre eine „Ökodiktatur“, wollen Sie das
wirklich?
Ach, Unsinn. Wenn es Aufgabe der Politik ist, die Lebensgrundlagen zu bewahren, dann hat sie sich komplett
dafür einzusetzen und nicht vor jeder Meinungsumfra-

ge und Lobbydrohung zu kuschen. Corona hat gezeigt,
was an konsequentem Handeln möglich ist, wenn die
Legitimität des Handelns entsprechend dargelegt und
begründet wird. Und so radikale Maßnahmen fordert ja
niemand aus der Klima- und Nachhaltigkeitsbewegung.
Da geht es darum, Strukturwandel zu gestalten.
Corona war aus Ihrer Sicht eine feine Sache: Das Land
stand still, die Wirtschaft schrumpft, das hilft dem Klima. Nein, das Virus ist überhaupt nicht fein. Diese Argumentation ist eine absichtliche Verfälschung von dem,
was wir angeblich sagen. Noch mal: Es ist keine Hysterie,
wenn wir nach 40 Jahren zunehmender Nachweise und
deklarierter Ziele darauf dringen, diese endlich mal ernst
zu nehmen. Fänden Sie Nahrungskrisen, Temperaturen
über 40 Grad, regelmäßige Wasserknappheit, zunehmende Unwetter wünschenswert?
Es gab halt schon viele Untergangsprophezeiungen, angefangen mit dem Club of Rome in den siebziger Jahren,
zum Glück ist nichts davon eingetreten: Die Bodenschätze sind nicht erschöpft, es sind keine vier Milliarden
Menschen an Ökokatastrophen gestorben, wie für 2010
prophezeit wurde.
Der Club of Rome hat keine exakten Jahreszahlen genannt, wann welcher Rohstoff zur Neige geht, sondern zwölf systemische Szenarien geschildert, wie fünf
Trends, Bevölkerungswachstum, industrielle Aktivität,
Verschmutzung, Ressourcennutzung und Landnutzung
für Nahrungsmittel, aufeinander einwirken und ohne
Abschwächung ihrer Steigerungskurven erst zur Übernutzung und dann zum Kollaps in Produktion und Lebensstandards führen werden. Übernutzt sind alle Ökosysteme, erzwungene Migration nimmt zu, das ist also
bereits eingetreten, im Gegensatz zu den Prognosen der
Ökonomen, die schon mit dem Wirtschaftswachstum im
laufenden Jahr überfordert sind.
Hat der Club of Rome nicht davor gewarnt, dass bald der
letzte Tropfen Erdöl fließt?
Das stimmt nicht. Die Aussage war: Die einfach zu erreichenden und qualitativ hochwertigen Ressourcen
verschwinden, und damit werden die physischen und
ökonomischen Kosten sehr hoch, Investitionen fehlen
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dann an anderer Stelle. Wichtig ist, dass hier nicht mit
historischen Geldbeträgen gerechnet wurde, sondern mit
dem Aufwand, „energy return of invest“ (EROI) ist der
Fachbegriff dafür, das ist die grundlegende physikalische
Währung: Es bedarf mehr energetischen Aufwands zur
Gewinnung einer Ressource, als dann aus der Ressource
für den Verwertungsprozess gewonnen wird. Das ist unökonomisches Wachstum. Würden wir also mit Realwerten bilanzieren, dann würde jeder Kaufmann das lassen.
Vor kurzem war das Überangebot an Öl so groß, dass der
Preis sogar negativ wurde.
Das ist eben die rein monetäre Betrachtung, und der
Grund für den Preisverfall war nicht der Markt, sondern
geopolitische Machtspiele.
Angebot und Nachfrage hatten sehr wohl Einfluss: Dank
Fracking, also aus dem Gestein geholtem Schiefergas,
braucht die Welt weniger Erdöl.
Danke. Ein perfektes Beispiel für einen absolut negativen
EROI. Es braucht viel Energie, Wasser, Chemikalien, Zerstörung von biologischer Oberfläche, um im Frackingverfahren Öl zu gewinnen. Hier sagen die Preise nicht die
Wahrheit, und Trump hat viele Umweltauflagen erst mal
dafür abschaffen müssen. Der Punkt ist: Sobald wir systemisch denken, erkennen wir deutlich, dass wir nicht alle
Rohstoffe aus dem Boden holen können, wenn wir dabei
die Erdkruste komplett aufreißen und damit die nun mal
darauf stehenden Ökosysteme zerstören. Deshalb schreit
es aus allen ökologisch informierten Studien: Ihr müsst
aufhören, noch mehr Flächen umzumodeln, sonst kracht
die Biodiversität weg. Und das ist nicht nur gefährlich,
das ist auch extrem teuer. Wir machen uns viel zu wenig
klar, was die Natur uns an Dienstleistungen zur Verfügung stellt und was es uns kosten würde, diese Aufgaben
zu übernehmen, falls wir es überhaupt könnten.
Sie spielen auf die ökonomischen Verdienste der Bienen
an, wenn sie die Blüten bestäuben.
Genau, und stellen Sie sich vor: Die tun das umsonst.
Müsste das der Mensch mit Hightech-Drohnen erledigen,
ginge zwar - zack - das BIP, das Bruttoinlandsprodukt,
hoch, aber wir würden ein resilientes und regeneratives

in ein fragiles, mechanisches Bestäubungssystem verwandeln. Das zeigt: Das BIP ist kein nützlicher Maßstab
für unser Wohlergehen. Wenn Ökosystem oder Insekten
irreversibel weg sind, kann ich so viel Geld drucken, wie
ich will, die kommen nicht wieder. Die Ökonomen sollten
sich deshalb in Demut üben. Nicht jedes Gut, nicht jede
Dienstleistung ist geeignet, mit dem Marktmechanismus
organisiert zu werden.
Die Ökonomen sind doch demütig, indem sie die Natur,
an der kein Preisschild hängt, als sogenannte externe Effekte in die Kalkulation mit einbeziehen: Was der Umwelt
schadet, wird dadurch teurer.
Bis zu einem gewissen Ausmaß ist das wichtig, und ich
hoffe, dass alle Ökonominnen auf die schnelle und ausreichend hohe Einführung von Preissignalen dringen.
Häufig wird dann aber argumentiert, dass das nicht geht,
weil der Konsum dadurch gedämpft wird und damit das
Wachstum - das ist ja aber das Ziel der Signale, solange
keine Alternativen vorhanden sind! Und der Preismechanismus hat massive soziale Wirkungen in immer
ungleicheren Gesellschaften mit einem - dank der Zentralbanken - Überfluss an Geld in den Händen weniger.
Ich kriege viele Briefe, in denen steht: Den Reichen ist es
doch egal, wenn der Flug wegen des Klimas das Doppelte
kostet. Die steigen trotzdem ins Flugzeug. Dazu kommt
der ganze Statuskonsum.
Was bitte schön ist das?
Berühmtes Beispiel ist der rare Blauflossen-Thunfisch,
auch Sushinomics genannt. Der ist so selten geworden,
da kostete 2013 der erste Fisch der Saison 2 Millionen Dollar. Gibt es deswegen keine Nachfrage mehr? Nein, im Gegenteil: Die Megareichen kaufen ihn jetzt erst recht und
wetteifern darum. Diese Art Statuskonsum sehen wir in
vielen Ländern, deswegen versagt der Preismechanismus
zum Klimaschutz zumindest bei denen, die viel Geld haben. Gerechter, ökologisch effektiver und extrem innovationsfördernd wäre es zu sagen: Jeder hat ein bestimmtes
Kontingent an CO2 oder anderen begrenzten Ressourcen,
also Umweltliberalismus.
Sie treffen mit Ihrem Buch gegen die Wohlstandsgesellschaft offenbar einen Nerv: Die Menschen haben sich in
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Corona-Zeiten damit angefreundet, dass es mit weniger
Konsum, weniger Reisen, weniger Arbeit geht. Hält diese Stimmung, wenn die Pandemie halbwegs überstanden
ist?
Der Bewusstseinswandel hatte sich ja vorher schon angebahnt, die Debatte darüber, ob das mit dem Wachstum
ewig so weitergehen kann. Produktivitätssprünge, wie
wir sie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben,
bleiben aus, wie etwa die Verbreitung elektrischer Haushaltgeräte, die das Wachstum beflügelt haben, weil dadurch auch die Frauen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
standen. Solche Sprünge sehen wir heute nicht mehr,
auch nicht in der digitalen Revolution. Auf der anderen
Seite verzweifeln immer mehr Leute an der Logik des Finanzkapitalismus. Ich habe viele Menschen in der Familie, die in Pflege und Medizin arbeiten. Wenn denen ein
BWLer den hippokratischen Eid zerschießt, weil er die
Quartalszahlen als zu gering geißelt, dann macht das was
mit den Leuten. Das sehen wir genauso bei Kindergärten,
Sozialdienstleistern, Bauern oder Ingenieuren, die gerne
bessere, länger haltbare Geräte und Autos bauen würden,
als es die Profitmaximierung der Konzerne vorschreibt.
So bekommen viele Leute das Gefühl, dass die Wachstumsforcierung die Qualität wie auch die Wertschätzung
ihrer Leistung reduziert. Das empfinden sie als Beleidigung für ihr Berufsethos - das ist tragisch und sollte sicher nicht unter „Fortschritt“ firmieren.
Sie kritisieren, dass der Preis für ein Gut nichts mit dessen Wert zu tun hat, er nicht ausdrückt, was an Arbeit
und Ressourcenverbrauch drinsteckt. Nicht bei allen Gütern, aber bei vielen.
Der Preis ergibt sich aber nun mal aus Angebot und Nachfrage: Ein und dieselbe Flasche Mineralwasser ist im Spitzenrestaurant viel teurer als im Getränkemarkt, und in
der Wüste kostet sie noch mal ein Vielfaches. Wie wollen
Sie das ändern? Welche höhere Instanz soll die Preise
festlegen, wenn nicht der Markt?
Eine Flasche Wasser ist nicht zu vergleichen mit Gütern
wie die Gesundheit.
Wollen Sie sagen, im deutschen Gesundheitssektor herrschen die Gesetze des Marktes?

Das System mit den Fallpauschalen und Renditeversprechen in zweistelliger Höhe unterwirft die Kliniken
jedenfalls ökonomischer Ertragslogik. Mit verheerenden
Folgen. In München und Hamburg haben Kinderstationen zu gemacht, weil Kinder länger dauern, die Fallpauschalen sich fürs Krankenhaus nicht rechnen. Und
es verstärkt die Zwei-Klassen-Medizin zwischen wenigen Privatpatienten und vielen gesetzlich Versicherten.
Wenn ich als Ärztin so praktizieren muss, habe ich den
Eindruck, ich verrate jeden Tag meine Berufung. Preise
entstehen immer innerhalb von Rahmenbedingungen,
sind deshalb immer auch politisch.
Im Ernst?
Das sagen alle. Sogar 27 Nobelpreisträger für Ökonomie
verlangen eine Steuer - in Amerika - auf CO2, weil der Klimawandel das größte Marktversagen der Geschichte ist.
Der zweite Grund, warum die Politik gefordert ist, ist die
Zeit: Nur der Staat kann antizipativ handeln. Auch das ist
eine Lehre von Corona. Wir reagieren zu spät. Erst wenn
die Symptome hart im Alltag einschlagen, verspüren
wir den Impuls: Hoppla, wir müssen etwas ändern. Das
macht es so gefährlich in der Klima- und Umweltpolitik,
aber eben auch bei Infektionen: Ist ein bestimmter Kipppunkt erreicht, lässt sich die Entwicklung nicht umkehren und nimmt exponentiell zu. Dies zu antizipieren und
einzugreifen, um Gefahren abzuwenden und Risiken abzumildern, das kann nur die Politik leisten.
Und deshalb soll der Staat die Preise festlegen? Der Markt
hat ausgedient?
Jetzt galoppieren Sie schon wieder in das andere Extrem.
Ich spreche von Ordoliberalismus. Außerdem haben wir
doch in vielen Bereichen keinen freien Markt. Nehmen
Sie nur die Lebensmittelindustrie. Die Idee, dass Angebot
und Nachfrage sich dort aktuell frei einpegeln könnten,
ist doch absurd.
Wir haben jede Menge Supermärkte.
Nein. Wir haben wir vier große Konzerne, die den Großteil des Handels organisieren; Aldi und Lidl, Rewe und
Edeka. Die üben massiven Druck auf die Lieferanten aus,
bestimmen, welche Preise sie bezahlen, und liefern sich
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auch mal Preiskämpfe untereinander. Fragen Sie mal die
Bauern! Im Fall von Bananen hat das neulich für Anbieter
aus dem globalen Süden zu erheblichen Problemen geführt, und auch die Politik spricht ja nun von Dumpingpreisen im Lebensmittelbereich. Interessant ist dabei,
dass unter den fünf reichsten Deutschen drei Familien i
im Lebensmittelhandel aktiv sind.
Glauben Sie, die Kuh hätte es beim Kleinstbauern zwingend besser? Es ist nicht gesagt, dass die Vorschriften zu
Hygiene und Tierwohl dort besser eingehalten werden.
Richtig, natürlich geben die großen Massentierhalter
eine bessere Angriffsfläche her. Ich habe selbst mal im
Campaigning für NGOs gearbeitet, da greift man immer
die großen Namen an, weil die an Reputation zu verlieren haben. Deswegen ist das Lieferkettengesetz so wichtig: Die großen Marken sind dann für die gesamte Wertschöpfungskette verantwortlich.
Haben Sie kein Vertrauen in die Macht der Kunden? Die
können boykottieren, was ihnen nicht passt, wenn sie
wirklich so ökobewegt sind, wie sie in Umfragen sagen.
Die Konsumentenmacht ist nicht annähernd so groß wie
die Marketingmacht der Konzerne, die Unmengen Geld
ausgeben, um Trends und Wahrnehmung zu setzen und
Bedürfnisse zu schaffen. Sie kennen doch die Plakate:
„Außenwerbung trifft jeden.“
Die Leute werden von der Werbung perfide zum Konsum
verführt? Und deswegen müssen Sie die Menschheit zum
Verzicht bekehren?
Ich kläre als Wissenschaftlerin erst einmal auf. Das ist unser Job. Und es geht auch nicht stumpf um Verzicht, sondern um Transparenz über die Folgen unseres Handelns
und damit Verantwortung dafür, wie meine Entscheidungen sich auf andere auswirken. Wie soll sonst eine
liberale Gesellschaft funktionieren? Mit Freiheit kommt
Verantwortung. Gerade ältere Menschen, die noch echten Mangel erlebt haben, melden sich bei mir, völlig fassungslos, dass heute beim Thema reduzierten Konsums
immer das Wort Verzicht gebraucht wird. Es ist doch
offensichtlich, dass es so nicht weitergeht mit der Übernutzung der Natur und dass viele Dinge viel langlebiger

sein könnten. Wir brauchen für ein gutes Leben nicht
alles, was wir kaufen. Und wer bestimmt, was notwendig
ist und was nicht? Wer sagt zum Beispiel unserer Tochter,
dass sie nicht schon wieder neue Sneakers braucht?
Vielleicht Sie? Oder sie käme selbst drauf, wenn die Preise die ökologische und soziale Wahrheit sagen würden.
Oder wenn wir Datenschutz umsetzten, so dass OnlineRäume nicht zu Propagandaflächen werden. Werbetreibende können durch die vielen, vielen persönlichen Daten sehr genau unsere Befindlichkeiten und Stimmungen
einschätzen und so hübsch passgenau die Produkte und
Botschaften einblenden, die dazu passen. Ich habe meine Diplomarbeit zu integrierter Markenkommunikation
geschrieben, hier von natürlichen Bedürfnissen zu sprechen ist naiv.
Jeder kann doch für sich entscheiden, was ihm zum Glück
fehlt. Und wenn er unbedingt ein iPhone begehrt, dann
spricht das nur für die Kraft der Marke Apple. Was ist
daran verkehrt? Nichts, würde ein Konzern wie Apple in
seine Bilanz auch reinrechnen, was sozial und ökologisch
angefallen ist. Positiv wie negativ. Und ganz ehrlich: Im
Zweifel kann die Menschheit auch ohne viele der neuesten digitalen Smartlösungen leben.
Bequemer ist es mit: Ich erfahre jederzeit, wann und wo
die nächste S-Bahn zum Bahnhof fährt.
Klar, es ist ja auch toll, wenn alle machen können, was sie
wollen. Es sagt ja auch niemand in der ökologischen Bewegung: Hurra, wir müssen uns einschränken. Ich wäre
heilfroh, wenn wir die ökologischen Probleme nicht hätten, sofort würde ich mich hinstellen und sagen: Shoppt,
bis es kracht! Solange die Tier- und Menschenrechte geschützt sind. Aber in unseren Externalisierungsgesellschaften riskieren wir das Überleben auf dem Planeten,
obwohl die Menschen hier nachweislich nicht mehr
glücklicher werden von mehr Konsum.
Wer Ihnen zuhört, muss denken: Alles wird immer
schlimmer, die Menschheit geht den Bach runter. Dabei
leben wir so lange, so gesund und in so viel Wohlstand
wie nie, selbst mit dem Umweltschutz geht es voran: In
Flüssen wie der Isar können wir wieder schwimmen!
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Ich glaube nicht, dass Sie mir richtig zugehört haben.
Sich für zukünftige Trends zu interessieren bedeutet weder, bisher Erreichtes nicht wertzuschätzen, noch Fatalismus. Es bedeutet, ehrlich und antizipativ die gesamten
Rahmenbedingungen anzuschauen. Ich kenne diese Argumentation von Rosling, Pinker oder McAfee, wonach
alles immer besser wird. Leider sind sie auf dem ökologischen Auge blind.
Der Stanford-Ökonom McAfee schreibt in seinem neuen
Buch: Unser ökologischer Fußabdruck wird kleiner, dank
technologischem Fortschritt und Kapitalismus.
Steile These.
Wohltuend nüchtern und optimistisch, obendrein mit
Zahlen belegt.
Ja, ganz nüchtern eine jahrzehntelange Debatte in der
Ressourcenforschung ignorierend. Er verwendet die
lange kritisierte Messgröße des nationalen Ressourcenkonsums (Domestic Material Consumption), und damit
sehen reiche Länder sehr fortschrittlich aus. Nur haben
gerade die so gut dastehenden Länder viele dreckige Produktionsschritte ins Ausland verlagert. Das zeigt die Lebenszyklusanalyse oder die Messgröße für den gesamten
Ressourcenaufwand (Total Material Requirement). Und
darüber hinaus macht McAffee genau das, was ich oben
schon beim Fracking erklärt habe: Er schaut sich primär
die Verfügbarkeit von Materialien an. Aber die Ökosysteme, also zum Beispiel Landnutzungsmuster, Wasserkreisläufe, Biodiversität, Ozeanversäuerung, also all das,
was im Zweifel vom Ab- und Anbau der Materialien negativ beeinträchtigt wird, kommen bei ihm nicht vor. Ich
empfehle hier mal die ganz nüchterne Lektüre des Wissenschaftlers Jason Hickel, der nimmt die favorisierten
Datensätze hinter diesen Analysen regelmäßig unter die
Lupe.
Sie leugnen den Segen des technischen und medizinischen Fortschritts, wollen zurück zur Natur, in eine heile
Welt, die so nie existiert hat.
Ich finde die polemisierenden Unterstellungen in Ihren
Fragen wenig hilfreich für eine ernsthafte Suche nach Lösungen. Das sagt doch keiner.

Es klingt aber so.
Alles, was wir sagen, ist: Schaut euch an, was wir an Ressourcen auf der Welt haben, wie sie sich regenerieren
und welche Innovationen uns helfen, vernünftig mit ihnen umzugehen. Dabei geht es aber eben nicht nur um
Technik, sondern auch um soziale und kulturelle Innovationen. Außerdem lohnt es sich immer mal wieder zu
fragen, welche Ziele wir eigentlich erreichen wollen und
warum. Denn weder ist jede Technologie ein Segen, noch
ist BIP-Wachstum immer das Gleiche wie Fortschritt. In
der aktuellen Orientierung an kurzfristigem Finanzreturn zum Beispiel finden wichtige Erfindungen und Lösungen, insbesondere die, von denen die ärmsten Menschen am meisten profitieren würden, keine Verbreitung.
Wachstum geht nicht unbedingt mit Naturverbrauch einher: Gehen wir doppelt so oft zum Friseur, steigt das BIP,
ohne die Natur zu tangieren.
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Sie sich Dinge gönnen, die wenig Natur zerstören. Aber auch hier
werden Sie erkennen, dass ein Festhalten an Wachstum
als Ziel wenig sinnvoll ist. Eine zunehmende Dienstleistungsorientierung wird genau als Grund angeführt, warum materiell gesättigte Volkswirtschaften langsamer
wachsen.
Neomarxisten haben schon vor Jahrzehnten gepredigt:
Auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches
ökonomisches Wachstum geben. Bisher deutet nichts darauf hin, dass sie recht haben.
Warum finden Sie es eigentlich so schrecklich, wenn
bei gleichbleibender Bevölkerung die Wirtschaft nicht
wächst? Analytisch betrachtet, ist es doch nur ein mögliches Mittel zur Erreichung übergeordneter Ziele wie der
Wohlfahrtssicherung. Und die gute Nachricht ist doch:
Die Lebensqualität lässt sich auch unter Beachtung der
Ökologie steigern, Zeitwohlstand ist da ja nur ein Begriff,
der auch durch Corona stärker diskutiert wird. Ob das BIP
dann steigt oder nicht, ob wir es dafür völlig anders messen sollten oder nicht, das sollten wir der Empirie und
nicht der Ideologie überlassen.
Das erzählen Sie mal in Stuttgart: Wachstum wird ab-
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gesagt, Daimler und Porsche produzieren keine neuen
Autos mehr. Das gäbe Aufstände.
Hier verwechseln sie Wachstum als volkswirtschaftliche
Kennzahl mit der Herstellung bestimmter Produkte. Eine
Volkswirtschaft, in der keine Produkte abgeschafft werden dürfen und keine Unternehmen pleitegehen dürfen,
ist eine Planwirtschaft und kann sich in einer sich rasant
entwickelnden Welt nicht behaupten. Wenn es Ihnen um
die Menschen geht: Auch da sollten wir weniger über
Autos und mehr über Jobs sprechen. Über Einkommen,
Neuorientierungen, Übergangslösungen und in einigen
Fällen auch um Identitäten. Gestaltung von Strukturwandel. Der ist eine große Herausforderung, aber gestaltbar.
Polemisch formuliert: Edler wäre es für die Arbeiter, keine Motoren mehr zu bauen, sondern Gedichte zu schreiben. Nur: Können die das alle? Und wer ist bereit, für diese Lyrik zu bezahlen?
Verzeihung, diese Argumentation ertrage ich nur schwer.
Warum schalten gerade diejenigen, die auf Wachstum
und Fortschritt pochen, den Innovationsgeist aus, wenn
es gilt, über fundamentale Änderungen nachzudenken?
Wenn wir jetzt acht Milliarden Menschen sind und nicht
mehr zwei, da muss doch jeder einsehen: Die alten Antworten, Lösungen und Grabenkämpfe passen nicht mehr.
Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten - so hat es der
internationale Gewerkschaftsbund zusammengefasst.
Und historisch betrachtet, gab es kaum bessere Anlässe
für Konflikte als Ressourcenknappheit. Wie können wir
also unser ökonomisches System anpassen an eine komplett neue Realität? Oder was ist Ihre Antwort? Sorry Kinder, eure Eltern waren nicht bereit, noch mal was Neues
zu lernen, und dafür sauft ihr jetzt ab?
Im ersten Schritt würden Sie schon mal die SUVs abschaffen.
SUVs sind die Form von individueller Mobilität mit den
höchsten Nebenkosten. Und die werden auf andere abgewälzt: Zu groß für bisherige Spurbreiten und Parklücken, blockieren sie viel mehr öffentlichen Raum und
das Durchkommen anderer, sie sind schwerer und zerstören damit auch die Straßen schneller, für die Steuerzahler aufkommen, die Effekte eines Zusammenpralls

mit menschlichen Körpern sind größer, und ökologisch
schneiden sie schlechter ab als kleinere Wagen. Klar würde ich diese Mobilitätsform als erste abschaffen. Die Japaner nennen diese Logik übrigens das Toprunner-Prinzip.
SUV-Fahrer sind böse Menschen, so viel steht fest?
Diese Frage ist mir zu doof.
Was gehört für Sie zu einem ökologisch vertretbaren Lebensstil?
Ein zukunftsfähiger Lebensstil folgt dem kategorischen
Imperativ: Konsumiere so, wie du es dir auch von anderen wünschst.
Ihre kleinen Töchter, 5 und 8 Jahre alt, gehen mit gutem
Beispiel voran und sind schon Vegetarier. Alles Erziehungssache?
Nein, das ergab sich ohne unser Zutun. Die Mädchen
sind erfüllt von ihrer Tierliebe, deswegen essen sie kein
Fleisch - außer Grillwürstchen.
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DIE KLIMARETTERIN
Der offizielle Titel von Maja Göpel, geboren 1976, klingt sperrig:
„Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen“, abgekürzt WBGU. Einfacher formuliert: Sie
bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und NGOs,
mit ihrem Expertengremium sichtet sie wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Umwelt und Entwicklung. Nachhaltigkeit und Klimawandel sind ihre Themen,
sie war treibende Kraft bei der Gründung von „Scientists for Future“ im
März 2019 und engagiert sich in diversen Initiativen in diesem Bereich.
Aufgewachsen ist Maja Göpel in einem Dorf in der Nähe von Bielefeld, wo
ihre Eltern, beide Mediziner, sich mit Freunden, die ebenfalls Kinder
hatten, ein altes Bauernhaus gekauft und darin eine Art „ökosoziale“
Wohngemeinschaft eingerichtet haben.
Die Kinder gingen alle auf dieselbe Schule, eine neugegründete
Reformschule, in der es keine Zensuren und Zeugnisse gab, sondern
„Berichte zum Lernvorgang“.
Die zu Hause servierten Burger waren damals, in Göpels Kindheit, schon
ohne Fleisch. Cola fehlte auf dem Speisezettel, dafür wurde sie früh
politisiert.
Maja Göpel studierte Medienwissenschaften in Deutschland, Spanien, der
Schweiz und in Kanada, danach hat sie in Politischer Ökonomie promoviert.
Die Wissenschaftlerin ist verheiratet, lebt mit ihrem Mann und den beiden
Töchtern im Süden von Berlin.

„© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv“.
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Aufgaben zur Erarbeitung des Interviews mit Frau Göpel
in der F.A.S. vom 23.08.2020
Lesen Sie das Interview mit Frau Maja Göpel und bearbeiten Sie folgende Fragen bzw. Aufgaben:

1. Welche Folgen werden von Frau Göpel prognostiziert, wenn die Klimaerwärmung nicht gestoppt wird?

2. Was versteht man unter Fracking?

3. Weshalb wird Fracking zur Energiegewinnung von ihr abgelehnt?

4. Was ist das BIP?

5. Was haben die Bienen mit dem BIP (Bruttoinlandsprodukt) zu tun?
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6. Weshalb zeigt der Preismechanismus zum Klimaschutz (d.h. die Kosten der Klimaschädigung in den Preis für die
Ware einzurechnen) nur bedingt Wirkung?

7. Versuchen Sie aus den negativen Äußerungen von Frau Göpel zu erklären, was sie unter ‚Logik des Finanzkapitalismus‘ versteht.

8. Erläutern Sie folgende Aussage von Frau Göpel mit eigenen Worten: ‚Ist ein bestimmter Kipppunkt erreicht, lässt
sich die Entwicklung nicht umkehren und nimmt exponentiell zu. Dies zu antizipieren und einzugreifen, um Gefahren
abzuwenden und Risiken abzumildern, das kann nur die Politik leisten.‘

9. Welche Argumente nennt Frau Göpel gegen den Einwand des Interviewers, dass sie nur Verzicht von den Leuten
erwarte?
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Unter folgenden Internetadressen können die Schüler*innen ihren eigenen ökologischen
Fußabdruck messen und feststellen, inwiefern sie zur Steigerung des Verbrauchs beitragen.
https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/
Im Anschluss daran sollte ein Klassengespräch stattfinden über die Erkenntnisse und
Eindrücke, die Sie gewonnen haben.
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https://www.youtube.com/watch?v=9Tl5d8tCmeQ – Recommind
https://www.youtube.com/watch?v=n-Bag-WZMdw – explainity. com
https://www.youtube.com/watch?v=twmDQLag0WQ – idiox compliance
https://www.youtube.com/watch?v=T5rwPny_PbY – W.A.F Institut für Betriebsräte Fortbildung
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Nachdem die Schüler*innen sich die Erklärvideos angeschaut haben, sichern sie ihre Kenntnisse in Gruppenarbeit
mit Hilfe des Tools ZUMpad. Jede Gruppe bekommt ein eingenes ‚pad‘, sodass die Ergebnisse auch präsentiert werden
können.
Hier sind fünf ‚pads‘ erstellt, je eines für jede Gruppe:
https://zumpad.zum.de/p/Was_versteht_man_unter_ComplianceGruppe1
https://zumpad.zum.de/p/Was_versteht_man_unter_ComplianceGruppe2
https://zumpad.zum.de/p/Was_versteht_man_unter_ComplianceGruppe3
https://zumpad.zum.de/p/Was_versteht_man_unter_ComplianceGruppe4
https://zumpad.zum.de/p/Was_versteht_man_unter_ComplianceGruppe5

Da die ZUMpads nach 6 Monaten ohne Bearbeitung gelöscht werden, habe ich hier einen Screenshot davon
eingefügt. Ein ZUMpad zu erstellen ist äußerst einfach:
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Die Kanzlei für nationales und internationales Wirtschafts- und Steuerrecht Buse, Heberer, Fromm bietet eine Compliance Checkliste an, in der die einzelnen Bereiche der Vereinbarungen detailliert aufgeführt sind.
https://buse.de/schwerpunkte/checkliste-zum-aufbau-eines-compliance-management-systems-cms/
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Die Schüler*innen schauen sich exemplarisch einige der unten ausgewählten Compliance-Richtlinien an. Da bei der
Han-dysparte die Seite in Englisch verfasst ist, kann auf Autounternehmen ausgewichen werden und die
Vereinbarungen auf dem Hintergrund des Dieselskandals gelesen werden:
Die Schüler*innen lesen die Texte unter folgenden Aspekten:
ʬ Welche Compliance-Vereinbarungen haben mich bei diesem Unternehmen überrascht?
ʬ Welche Compliance-Vereinbarungen standen im Widersprung zu den Recherchen in Lernschritt 2?
In einem weiteren Schritt kann diskutiert werden, warum Unternehmen oftmals Probleme haben, die eigenen Vereinbarungen einzuhalten.
Samsung
https://www.samsungsdi.com/sustainable-management/compliance/index.html
Apple
https://apps.apple.com/de/app/compliance-app/id1105765826
https://www.apple.com/legal/more-resources/gtc.html
Huawei
https://www.huawei.com/en/sustainability/win-win-development/develop_honesty#:~:text=%20Business%20Ethics%20%201%20Ensuring%20Operational%20Compliance.,applies%20common%20international%20IPR%20
rules%20and...%20More%20
H&M
https://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/Policies/Code%20of%20Ethics%20business%20partners_en.pdf
https://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/codeofconduct/Code%20of%20Conduct_en.pdf
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/hm-akzeptiert-rekordbussgeld-wegen-datenschutzverstoessen_230132_528454.html
primark
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=de&ref=SERP&refd=www.bing.com&dl=de&rr=UC&a=https%3a
%2f%2fwww.primark.com%2fen%2fprimark-cares%2fsetting-high-standards%2four-policies
BMW
https://www.bmwgroup.com/de/unternehmen/compliance.html#:~:text=%20Compliance%20%26%20Menschenrechte%20in%20der%20BMW%20Group.,Das%20BMW%20Group%20Compliance%20Management%20System...%20More%20
Audi
https://www.audi.com/de/company/sustainability/core-topics/operations-and-integrity/compliance-and-risk-management/compliance-and-integrity.html
VW
https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/compliance.html
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https://www.youtube.com/watch?v=TRMEZcBzWHQ;
https://studyflix.de/wirtschaft/homo-oeconomicus-1481
https://www.youtube.com/watch?v=R8DCN-PF1i8;
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https://www.hak.cc/node/3553
aus: Blanka Dvorak-Benko und Andreas Legerer, Ethik
im Alltag und in der Wirtschaft
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https://www.hak.cc/node/3553
Unterrichtsdesign zu „Wirtschafts- und Unternehmensethik“ von Mag. Blanka Dvorak-Benko
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Bilden Sie 4er-Gruppen! Die Gruppen haben folgenden Auftrag:

Aufgabe 1:
Sie haben 20 Minuten Zeit sich, über den Begriff Wirtschafts- und
Unter-nehmensethik durch eine Internetrecherche zu informieren.

Aufgabe 2:
Anschließend bereiten Sie einen 3-minütigen
Impulsvortrag vor, der skeptische
Jungunternehmer davon überzeugen soll, wie wichtig es ist, dass ihr Unternehmen eine Unternehmensethik hat.
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Hier geht es um die Grundlagen der Wirtschaftsethik. Zur Erarbeitung beziehe ich mich auf die – aus meiner Sicht
hervorragenden – Ausarbeitungen von Blanka Dvorak-Benko und Andreas Legerer zur Einführung in die Wirtschaftsethik. Dort findet sich ein theoretischer Teil sowie eine Präsentation (besonders Folie 10-19).
https://www.hak.cc/node/3553
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Siehe auch: https://www.hak.cc/files/thesis/Ethik%20im%20Alltag%20und%20in%20der%20Wirtschaft.pptx

M21 Lieferkettengesetz
UE Wirtschaftsethik | Sek II, BBS
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Mit der Diskussion "pro und contra" Lieferkettengesetz kann ein Aspekt der Wirtschaftsethik exemplarisch
vertieft werden: die staatlichen Interventionen. Die Schüler*innen machen sich kundig über das
Lieferkettengesetz, recherchieren die unterschiedlichen Positionen dazu und nehmen in der Klasse zu der Frage
Stellung, ob staatliche Vorgaben richtig sind oder eher die Wirtschaft einschränken.
Informationen zum Lieferkettengesetz: https://www.zentrum-oekumene.de/de/themen-materialien/nachhaltige-entwicklung-und-gerechtigkeit/brot-fuer-die-welt/
Das Video befindet sich auf der Seite unter Kurzvideos!
Zur Zeit der Erstellung dieses Videos war das Gesetz noch nicht verabschiedet, es wäre interessant zu sehen,
welche Auswirkungen es mittlerweile hatte. Auch dies könnte Gegenstand des Unterrichts sein.
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1.Mose 2,15
Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.

1.Mose 1, 26 - 28
26Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische
im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über
das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm,
das auf Erden kriecht.
27Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau. 28Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet
über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem
Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.

Amos 5, 7 -15
7Weh euch! Ihr tretet das Recht mit Füßen; ihr verdreht
es, dass es bitter wird wie Galle!
8Er hat das Siebengestirn und den Orion geschaffen.
Er lässt aus Dunkelheit Licht werden
und aus Licht wieder Dunkelheit.
Er ruft das Wasser aus dem Meer
und lässt es auf die Erde herabregnen.
»HERR« ist sein Name!
9Er vernichtet die Mächtigen
und zerstört ihre Festungen.
10Weh euch! Ihr hasst jeden, der in der Gerichtsversammlung die Wahrheit sagt und das Unrecht anprangert! 13
Deshalb handelt jeder klug, der in solch einer bösen Zeit
schweigt und sich euch nicht ans Messer liefert.
11-12Ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen!
Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe
Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, nehmt
Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen
ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten: Ihr
werdet eure neuen Häuser aus behauenen Steinen nicht
bewohnen und den Wein aus euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken.
14Kommt zurück zum Guten, wendet euch ab vom Bösen! Dann werdet ihr am Leben bleiben. Dann wird der
HERR, der Gott der ganzen Welt, wirklich bei euch sein,

wie ihr behauptet. 15Hasst das Böse, liebt das Gute! Sorgt
vor Gericht dafür, dass Recht Recht bleibt! Vielleicht wird
dann der HERR, der Gott der ganzen Welt, denen gnädig
sein, die von den Nachkommen Josefs übrigbleiben.

Amos 8, 4-7
4Hört her, ihr Unterdrücker und Ausbeuter! Euer ganzes
Tun zielt darauf ab, die Armen im Land zu ruinieren!
5Ihr sagt: »Wann ist endlich das Neumondfest vorbei,
wann ist endlich der Sabbat vorüber? Dann können wir
unsere Speicher öffnen und Korn verkaufen, das Getreidemaß kleiner machen und das Gewicht, mit dem wir das
Silber zur Bezahlung abwiegen, größer, die Waagbalken
verstellen
6und sogar noch den Abfall mit Gewinn loswerden.«
Die Armen macht ihr zu euren Sklaven, auch wenn sie
euch nur ein Paar Sandalen schulden.
7Aber der HERR, auf den ihr Nachkommen Jakobs so
stolz seid, hat geschworen: »Nie werde ich ihnen diese
Untaten verzeihen!«

Jesaja 58, 3 – 11
›Was für einen Sinn hat es‹, jammern sie, ›dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns
nehmen? Du beachtest es ja gar nicht!‹
Darauf sage ich, der HERR: Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus. 4Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich
streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. 5Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen
und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten,
das mir gefällt?
6Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit
und macht jeder Unterdrückung ein Ende!
7Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen
herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen!
8Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen
und eure Wunden heilen schnell; eure guten Taten gehen
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euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker
Schutz.
9Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten; wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen: ›Hier
bin ich!‹
Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu
reden,
10wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell
werden, rings um euch her wird das Licht strahlen wie am
Mittag. 11Ich, der HERR, werde euch immer und überall
führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen
und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten
sein, der immer genug Wasser hat, und wie eine Quelle,
die niemals versiegt.

Matthäus 10, 1 – 16
DIE ARBEITER IM WEINBERG
201»Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie
bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den
Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in
seinem Weinberg anzustellen. 2Er einigte sich mit ihnen
auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück, dann
schickte er sie in den Weinberg.
3Um neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah
dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. 4Er
sagte auch zu ihnen: ›Ihr könnt in meinem Weinberg
arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen.‹ 5Und sie

gingen hin.
Genauso machte er es mittags und gegen drei Uhr. 6Selbst
als er um fünf Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging,
fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen:
›Warum tut ihr den ganzen Tag nichts?‹
7Sie antworteten: ›Weil uns niemand eingestellt hat.‹
Da sagte er: ›Geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg!‹
8Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: ›Ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren
Lohn! Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und
höre bei den ersten auf.‹
9Die Männer, die erst um fünf Uhr angefangen hatten,
traten vor und jeder bekam ein Silberstück.
10Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser
bezahlt, aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück.
11Da murrten sie über den Weinbergbesitzer 12und sagten: ›Diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine
Stunde lang gearbeitet, und du behandelst sie genauso
wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet!‹
13Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen:
›Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns
nicht auf ein Silberstück geeinigt? 14Das hast du bekommen, und nun geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier
genauso viel geben wie dir! 15Ist es nicht meine Sache,
was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin?‹«
16Jesus schloss: »So werden die Letzten die Ersten sein
und die Ersten die Letzten.
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Vorschlag zur Bearbeitung der biblischen Texte:
Gruppenarbeit: Jede Gruppe bekommt einen Text und erarbeitet die Botschaft des Textes. In einem 2. Schritt
über-legen sie, was es bedeuten würde, wenn man diese Botschaft auf konkrete Wirtschaftssituationen, die sie im
Laufe des Unterrichts kennengelernt haben, übertragen würde.
Die Gruppenarbeit kann in Form einer Schreibmediation geschehen oder auf der Basis der Placemat-Methode. Dann
hätte das AB etwa folgendes Aussehen.

Die Umsetzung
in den Unternehmen heute würde
bedeuten….
Bibeltext…….

Botschaft des Textes:
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Dieser Lernschritt kann noch vertieft werden, indem nicht nur biblische Texte als Orientierung ausgewählt werden,
sondern auch gegenwärtige Verlautbarungen der Kirchen zu Rate gezogen werden. Exemplarisch empfiehlt sich
hier dies an der Enzyklica von Papst Franziskus zu tun (als der derzeit aktuellsten Verlautbarung) und zwar die
folgenden Abschnitte:
ʬ die soziale Funktion des Eigentums 118ff;
ʬ die internationale Macht 170ff;
ʬ eine soziale und politische Liebe;176ff
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1. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfiehlt es, sich folgende Unternehmen als Best-Practice-Beispiele näher
anzuschauen:
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

trigema - Textil
Frosche Reiniger – Chemie
hessnatur – Textil
blechwaren Limburg – Umweltpreis
Alnatura – Nachhaltigkeit
Gebrüder Freitag – Accessoires und Textil
backyard-coffee

Die Schüler*innen informieren sich über diese Unternehmen, welche ethischen Kriterien in dem Unternehmen eine
besondere Rolle spielen. Dieser Schritt kann abgeschlossen werden, indem die Klasse sich auf eine Rangliste der ethischen Grundsätze verständigt.
2. In einem letzten Schritt sind die Schüler als Konsumenten gefragt. Was ist ihr Beitrag zu einer nachhaltigen und gerechteren Produktionsweise? Sie überlegen auf dem Hintergrund der bisherigen Inhalte, worauf sie selbst bei ihrem
Konsum achten wollen/können, um die Unternehmen zu unterstützen, die Wert auf Nachhaltigkeit, gerechte Bezahlung und Menschenwürde gehen. Die Ideen der Schüler*innen können mit einem padlet gesammelt werden.

